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Lieber Herr Vick,

vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wenn ich einen ander Waffel habe, dann sind Sie des Lesens unkundig.
Ansonsten kämen Sie nicht auf die "verrückte Idee" eine Information über eine Medizin, die mir das Leben
gerettet hat, als "schwachsinnige Wurfsendung" zu bezeichnen! Sie können nicht ins Netz geschaut haben.
Sie schickten mir also eine völlig unausgegorene und unbegründbare MEINUNG!

Arbeiten Sie doch bitte nach! Lesen Sie im Netz das Buch von Hanno Beck. Sollten Sie den wertvollen
Handzettel schon in das Altpapier geworfen haben, hier sind alle Fassungen in der PDF-Anlage abgelegt:
https://archive.org/details/naechsteRUNDE

Das Buch von Hanno Beck finden Sie hier: https://archive.org/details/KrebsIstHeilbarGarantiert
Direktlink: https://ia801304.us.archive.org/25/items/KrebsIstHeilbarGarantiert
/HannoBeckKrebsIstHeilbar_02_2019.pdf

Sie werden wahrscheinlich sehr erfreut sein zu lesen, daß unser heiß geliebter Landrat jetzt Ordnungsgeld
haben möchte! Er wird es nur nicht bekommen!

Sie sind bei ganz knapp dreizigtausend verteilten Handzetteln erst die zweite Person, die sich beschwert. Die
Beschwerde der ersten Person finden Sie hier:

https://ia801407.us.archive.org/14/items/naechsteRUNDE/Verteilaktion_Rellingen_29_05_2019_Fassung_2.pdf
https://ia801407.us.archive.org/14/items/naechsteRUNDE
/Verteileraktion_Rellingen_29_05_2019_Antwort_auf_Fassung_2.pdf

Dort wird Ihre freundliche Mitteilung auch abgelegt werden. Bitte beachten Sie, daß ich dem Herrn
Gundlach ganz genau aufgeschrieben habe, wie einfach das ist die Gültigkeit der Medizin nachweisen zu
können. Dazu muß man nur das Buch von Hanno Beck lesen. Die Geschichte der Frau Professor Gertrud aus
der Frauenklinik in Kiel wird die Überzeugung der Wirksamkeit der Medizin zementieren!

Ich kann Ihnen noch mitteilen, daß die nächsten zwanzigtausend Handzettel sich in der Anlieferung befinden.
Nach Lieferung wird dann auch bei ungünstigem Wetter verteilt werden!

Gesendet: Mittwoch, 03. Juli 2019 um 20:38 Uhr
Von: "Claus Vick" <claus.vick@gmail.com>
An: rostwilli@web.de
Betreff: Belästigende Wurfsendung

Henning von Stosch,

unterlassen Sie doch zukünftig weitere Belästigung Ihrer Mitbürger durch absurde, schwachsinnige
Wurfsendungen. Sie sparen dadurch Geld, die Allgemeinheit fühlt sich nicht mehr belästigt. Win-Win.

Ansonsten noch meine persönliche Meinung und Einschätzung: Sie haben hochgradig einen an der
Waffel.
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